Was muss (nicht) in den Rucksack?

Keine blöde
P(l)ackerei!
Rucksackpacken ist eine Kunst: Alles Wichtige und nichts Unnötiges soll
dabei sein. Leicht soll’s sein, schließlich darf man das Ganze ja selber
schleppen. Für den Ernst- oder gar Notfall muss die entsprechende
Ausrüstung im Rucksack sein. Und griffbereit sollen die Dinge sein, die
man auf der Tour braucht.
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L

ight ist in – nicht nur bei „Brigitte“, „Gala“ &
Co. Auch die Bergsport-Industrie wirft immer leichtere Ausrüstung auf den Markt.
Doch den entscheidenden Gewichtsvorteil
bekommt man nur durch Verzicht. Verzicht auf alles,
was nicht wirklich nötig ist! Statt „Was muss in den
Rucksack?“ darf man sich auch mal die Frage stellen: „Was muss nicht in den Rucksack?“ Vieles, was
im Alltagsleben unentbehrlich erscheint, ist am
Berg allenfalls ein „nice-to-have“. Wie so oft liegt
der Reiz des Bergsports auch beim Packen in der
Reduktion auf das Wesentliche. Aber der Leichtstil
hat seine Grenze: Wer an der falschen Stelle spart,
hat im Ernstfall ein Problem!
Gewisse Dinge müssen in den Rucksack, doch das
sind erstaunlich wenige: Trinken und Essen für die
Tour, Bekleidung zum Schutz vor Wind, Wetter und
Sonne, für den Notfall Handy, Erste Hilfe und Biwaksack. Bei Mehrtagestouren kommen Hüttenschlafsack
und kleiner Waschbeutel dazu, praktisch sein können
Wechselgarnitur, Stirnlampe und leichte Hüttenschuhe. Je nach alpiner Betätigung braucht man noch
Klettergurt, Helm, Seil, Steigeisen, Pickel und mobile
Sicherungsmittel – schwer wird der Rucksack dann
ganz von selbst! Im Winter sind abseits gesicherter
Wege und Pisten LVS-Gerät am Körper und Schaufel
und Sonde im Rucksack obligat: Wie alle Notfallausrüstung braucht man sie hoffentlich nie und hat sie
doch immer dabei – wer hier die Kilos spart, darf sein
Verantwortungsgefühl sich und seinen Mitmenschen
gegenüber durchaus kritisch in Frage stellen! Perfekt
gepackt hat, wer nach der Tour alles – bis auf die
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Man kann sich das Leben (und Tragen)
auf vielerlei Art schwermachen. Fürs
Rucksackpacken gilt wie in der Kunst:
In der Reduktion zeigt sich der Meister!

Notfallausrüstung – mindestens einmal gebraucht
hat. Wer unter diesem Dogma seinen Rucksackinhalt
immer wieder hinterfragt, wird es bald raushaben:
Gescheite Packerei statt blöder Plackerei!

Basic Packing – Grundsätzliches

›› Schwere Sachen unten und nah am Rücken,
Leichtes rückenfern und oben.
›› Nichts außen am Rucksack – wird nass, geht
leicht verloren und ist ungünstig vom Schwerpunkt – und auch in Stilfragen sammelt man keine Extrapunkte …
›› Was voraussichtlich bald gebraucht wird, sollte
schnell greifbar (oben) gepackt sein.
›› Packen heißt stopfen: Fast alle Bergausrüstung
lässt sich bedenkenlos komprimieren.
›› Trocken und ordentlich: wasserdichte Packbeutel
für Kleidung.

So geht das! Den Rucksack packen

Im Detail – die Profitipps

Trinken: Nur so viel Wasser mitnehmen wie nötig,
Auffüllmöglichkeiten nutzen (Mineraltabletten!).
Trinkblasen sind leicht und liegen direkt am Rücken;
PET-Pfandflaschen sind leicht und billig. Im Winter:
unzerbrechliche Thermosflasche.
Verpflegung: Riegel dürfen bei Hitze nicht schmelzen und bei Kälte nicht steinhart werden – Profis
schwören auf Powergels. Wer Jausenbrot oder Bananen mag, braucht einen festen Behälter (Gewicht!)
zum Schutz der Brotzeit – und des Rucksacks …
Bekleidung: Leichte Regen- oder Hardshelljacke
schützt vor Wind und Nässe. Warm hält eine leichte
Daunenjacke – leichter, wärmer und besser komprimierbar als jedes Fleece. Im Sommer reichen dünne
Mütze, Fingerhandschuhe und Sonnenkappe, im
Winter braucht’s Ersatzhandschuhe und eine warme
Mütze.

All in one – Gewichtssparer
Smartphone!

Man kann zum Smartphone stehen, wie man will –
oder es sinnvoll nutzen: Ein Smartphone …
… kann GPS, Kompass und Tourenführer ersetzen;
nicht aber die Papierkarte
… reicht meistens als Hüttentaschenlampe
… dient als Buch-Ersatz oder als Hörbuch
… ersetzt einigermaßen den Fotoapparat
… ach ja: Telefonieren und Notruf absetzen (auch
über App) kann man damit auch!
Vorausgesetzt ist ein sparsamer Umgang mit der
Akkuleistung: Flugmodus nutzen!

Hohe Schule – Kletter- und
Hochtouren

Konkret – so könnte es aussehen

›› Erste Hilfe und Biwaksack ganz unten.
›› Wechselwäsche, Hüttenschlafsack, Waschzeug
drüber.
›› Trinkflasche oder -blase direkt am Rücken.
›› Seil, Gurt, Sicherungsmittel etc. (falls nötig) nah
am Rücken.
›› Jacke, Mütze/Kappe und Handschuhe griffbereit
oben.
›› Riegel, AV-Karte, Sonnencreme, Handy in Deckeltasche – Achtung: Deckeltasche nicht überladen!
›› Nichts Kantiges oder Spitzes am Rücken – evtl.
abpolstern.

›› Wenn der Rucksack mit in die Wand muss, jeden
Ausrüstungsgegenstand auf die Goldwaage legen!
›› Seil am Rücken unten verstauen, Schuhe mit
Sohle zum Rücken, Karabiner, Friends & Co. davor
und darüber, ganz oben Gurt und Helm.
›› Hohlräume und Helm mit Kleidung, Brotzeit,
Chalkbag ausstaffieren.
›› Steigeisen in spezieller Tasche im Rucksack
transportieren.
›› Pickel außen an der Befestigungsschlaufe
(Haue zur Rucksackmitte).
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